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II. Aus dem bacteriologisehen Institut in Bremen.
Die Ergebnisse bei der allgemeinen Anwen-
dung des Diphtherieheilserums in Bremen
in der Zeit vom 8. October 1894 bis 31. Ja-

nuar (30. April) 1895.
Von Dr. IL. Kurth,

Kgl. preuss. Stabsarzt a. D., Director des Instituts.

I. Einleitung.
Bei den Versuchen zur Lösung der seit October 1894 brennend

gewordenen Frage, auf welche Weise der Werth des Diphtherie-
heilserums ermittelt werden kann, durfte von vornherein nicht
erhofft werden, dass der einfachste und gründlichste Beweis er-
bracht, nämlich das Aufhören der Todesfälle an Diphtherie dar-
gethan werden könnte, denn es war nicht anzunehmen, dass die
ohne weiteres verständliche Vorbedingung dafür, die Anwendung des
Heilserums sofort nach Eintritt der Erkrankung, regelmässig würde
erfüllt werden. Es gelangen nach wie vor die Diphtheriekranken
in allen Abschnitten der Krankheit zur ärztlichen Behandlung.

Auch solche Zustände, wo der Tod eintritt zwar in Gegenwart des
Arztes, aber ehe noch das Heilserum dem Körper zugeführt werden
kann, fehlen nicht.

So ist denn die Beweisführung darauf angewiesen, den Zu-
stand vor und nach der Einführung der Serumbehanlung
genau zu vergleichen. Auch hierbei wird in erster Linie - und
mit Recht allseitig die Statistik der Todesfälle herangezogen.
Daneben erstrecken sich die Untersuchungen auf die Beeinflussung
des Krankheitsverlaufs im einzelnen und endlich auf die etwaige
Verringerung der Erkrankungsziffer. Jener erstgenannte statistische
Beweis erscheint von vornherein auf drei Wegen möglich, nämlich:

Durch die im allgemeinen für die Prüfung neuer Heilmittel
übliche Zusammenstellung der Krankenhausergebnisse.

Durch den Vergleich der Erfahrungen einer grösseren Zahl
einzelner Aerzte.

Durch Zuhülfenahme der Statistik grösserer Gemeinwesen.
Gemäss dem zu 1) genannten Plane sind seit Einführung des

Diphtherieheilserums in den Handel bereits zahlreiche Berichte aus
Krankenhäusern erschienen. Wenngleich diese in unzweifelhafter
Weise den günstigen Einfluss dieses Heilmittels erkennen lassen,
illsofern die Sterblichkeitsziffer der Diphtheriekraiiken fast durchweg
sank, so ist doch das Ergebniss noch weit von dem Ziele entfernt,
welches erreichbar erscheint, dass nämlich fortan ein tödtlicher
Ausgang hei Diphtherie nur noch als Ausnahme, in noch nicht 5o
der Fälle vorkommen soll. Unter Berücksichtigung der hierfür
vom Erfinder des Heilserums als wesentlich bezeichneten Bedingung,
dass die Heilserumbehandlung vor Ende des zweiten Krankheits-
tages begonnen werde, erklärt sich jenes unvollkommene Ergebniss
der Krankenhausbehandlung ohne weiteres, denn hei der Mehrzahl
der in die Krankenhäuser gelangenden Diphtheriekranken ist jener
Zeitpunkt bereits überschritten. Ein Theil der Berichterstatter aus
Krankenhäusern hat dieses auch deutlich betont ; die Thatsache,
dass in einigen Krankenhäusern die Sterblichkeit seit Einführung
der Heilserumbehandlung [iberhaupt nicht deutliche Verminderung
gezeigt hat, erklärt sich ungezwungen - unter Voraussetzung der
Richtigkeit des angekündigten Heilwerthes des Heilserums -, wenn
man die Möglichkeit berücksichtigt, dass einmal einem Krankenhause
längere Zeit hindurch vorwiegend vorgeschrittene Fälle zugehen. Um
so mehr istjedenfalls zu wünschen, dass bei den Berichten aus Kran-
kenhäusern Gewicht auf die Zusammenstellung der Fälle nach dem
Krankheitsbeginn gelegt werde. Letzteres ist aber in mehreren
Berichten überhaupt nicht geschehen. Freilich ist hier einer wei-
teren , gleichfalls mit dem Krankenhausbetriebe verbundenen Scitwie-
rigkeit zu gedenken, nämlich der Unsicherheit in der Feststel-
lung des Krankheitsbeginnes. Diese, an sieh schon nicht
leichte Aufgabe wird dort mühevoller und mit weniger sicherem
Erfolg gelöst werden können, weil die vor allem dazu Berufenen,
die Angehörigen der kleinen Kranken, oft garnicht oder nur nach
umständlichen Vorbereitungen vernommen werden können.

Ueber das zu 2) genannte Verfahren liegen zur Zeit noch
keine Veröffentlichungen vor. Es wird hier der wünschenswerthe
Ueberblick über eine Mehrheit möglichst früh behandelter Fälle
erreicht werden ; andererseits dürfte ein Gegenstück aus der, der
Scrumbehandlung vorangegangenen Zeit zum Vergleich schwer zu
beschaffen sein. Soweit es sich um die Beobachtung des Krank-
heitsverlaufs im einzelnen handelt, werden die Ergebnisse natur-
gemäss weniger ausführlich als die der Krankenhäuser sein könilen,
mit desto grösserer Sicherheit aber wird der Nutzen der Schutz-
impfungen hier erprobt werden.

Der dritte Weg, welcher zugleich die Vereinigung der beiden
vorerwähnten darstellt, die fortgesetzte Beobachtung der Statistik
grösserer Gemeinwesen, muss schon bei der lediglich zahlen-
mässigen Betrachtung der den gesetzlichen Bestimmungen gemäss
eingehenden Krankheits- und Todesmcldungcn den etwaigen Nutzen
der Heilserumbehandlung durch ein sichtliches Fallen der Curve
der Diphtheriesterblichkeit erkennen lassen. Für den daraufhin er-
folgenden Einwand, dass die Verminderung der Todesfälle durch Ab-
nahme der Epidemie bedingt sei, wird der Vergleich des Verhält-
nisses der Todesfälle zur Erkrankungsziffer vor und nach Beginn
der Serumbehandlung zur Prüfung dienen. Eine etwa mögliche
grössere oder geringere Bösartigkeit der Epidemie wird am Ver-
gleich mit den nicht mit Heilserum behandelten Fällen erkannt
werden können. Hier ergiebt sich aber schon die Nothwendigkeit
einer Fühlung mit den einzelneii Aerzten. Der volle Nutzen wird
erst bei der Vereinigung der zu I und 2 erwähnten Verfahren
entstehen. Zu diesem Zwecke sind besondere Vorbereitungen in
Gestalt einer ins einzelne gehenden Umfrage erforderlich.

In dieser Weise sind die Grundlagen gesammelt worden, welche
unlängst Risel in Halle für den Aufbau seines Berichtes dienten
(diese Wochenschrift 1895, No. 10). Es ergab sich bei 114 während
zweier Monate zur Behandlung gelangten Personen eine Sterblich-
keitsziffer von 7,9 O/e, und zwar ereigneten sich bei 25 in Kranken-
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häuserii Behandelten 3 Todesfälle = 12 O/ und bei 89 in ihren
Wohnungen Behandelten G Todesfälle = 6,7 O/

Leider ist dieser Darstellung aber weder der Vergleich mit
vorangegangenen Zeiträumen ohne }ieilserumbehandlung, noch mit
den zur selben Zeit nicht behandelten Diphtheriefällen angeschlossen;
auch ist die wünschenswerthe Sichtung der DiphtherieMlle nach
unzweifelhaften und nur verdächtigen zu vermissen. So bleibt,
besonders weil die bacteriologische Prüfung zumeist fehlte, der Ein-
wand möglich, dass die Statistik allzu günstig, weil aus der Be-
geisterung jenes Zeitraumes entsprungen, sei.

In vollstkndigerer und der Einzeiprüfung mehr zugängiger
Weise hat sich der gleiche Versuch in der Zeit vom 8. October 1894
bis 31. Januar 1895 für Bremen und Umgegend durchffihren lassen,
unter besonderer Hülfe der Behörden und dank dem ganz ausser-
gewöhnlichen Entgegenkommen und der grossen Mühewaltung fast
aller betheiligten Aerzte. Vor der Beschreibung dieser, mit den Ar-
beitskräftn und Mitteln des bacteriologisehen Instituts bewerk-
stelligtenArbeiten und ihrerErgebiiisse erscheint es indessen erforder-
lieh, den Standpunkt kurz zu besprechen, welcher dabei hinsichtlich
gewisser, noch strittiger oder nicht sicher zu entscheidender, aber
für diese Statistik grundlegender Fragen eingenommen wurde.

II. [Jeber die Feststellung der Diphtherie und des
K r ank h e it s b e g i nu e s.

Wenn heutzutage von einer Gesammtheit von Aerzten regel-
mässig über Diphtheriefälle berichtet wird, so kann nach dem
gegenwärtigen Stand der Wissenschaft weder angenommen werden,
dass nun in jedem Falle wirkliche Diphtherie vorgelegen habe,
noch dass jeder wirklich vorgekommene Fall als solcher erkannt
sei. Bestanden doch bis vor kurzem und bestehen zum Theil noch
im Kreise der maassgebenden Forscher über gewisse grundlegende
Fragen Meinungsverschiedenheiten erheblicher Art. )

Vor allem tragen die bis zur jüngsten Zeit hin geäusserten
Zweifel an der ursächlichen Bedeutung des Diphtherie-
bacillus Schuld an den noch bestehenden Unklarheiten. Diese
Kernfrage darf nunmehr nach allem unlängst Voraugegangellen als
bejahend gelöst gelten. C. Fraenkel's treffliche Zurückweisung
der von Hansemann zusammengetragenen Bedenken ist in dieser
Hiiisicht den etwa noch Zweifelnden zum Studium zu empfehlen.2)
Die wichtigste darin enthaltene Erklärung für den Widerspruch,
der in dem mangelnden Nachweis des Diphtheriebacillus bei ge-
gewissen klinisch unzweifelhaften Diphtheriefällen begründet ist,
ist der Hinweis auf die noch bestehenden Mängel der bacterio-
logischen TJntersuchungsmethode und die Vornahme solcher Arbeiten
durch wenig Geübte.

Die bisher gebräuchliche Art, den Diphtheriebacillus naclizu-
weisen, und vor allem der dabei verwendete Nährboden bedürfen in
der That noch der Vervollkommnung, wenii ebenso wie bei der
Cholera der untrügliche Maassstab für einen jeden Krankheitsfall
gewonnen werden soll. Das zeigte sich auch bei den hiesigen
bacteriologisehen Untersuchungen. Die kurze Wiedergabe der
hierbei erhaltenen Ergebnisse erscheint hier geboten, sowohl zur
Erläuterung der Auswahl unserer Fälle für die Statistik als auch
weil gewisse zur Zeit noch schwebende Fragen eine weitere Be-
leuchtung dadurch erhalten.

Sämmtlichcn Aerzten der Stadt und Umgcgend waren gemäss einem
Rundschreiben vom 17. October 1894, welches zugleich eine kurze An-
weisung zur Entnahme und Einsendung des bacteriologischen Unter-
suchungsstoffes entinelt, kleine mit \Vattepfropf verschlossene, s terilisirte
Röhrchen zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, möglichst von jedem
mit Serum behandelten Fall Untersuchungsstoff einzuschicken. Der letztere
sollte entweder mit Pincette abgehoben und auf din Unterseite des Watt-
pfropfes gelegt, oder durch unmittelbares Abwischen der verdächtigen
Schleimhautatellen mittels des Wattepfropfes selbst erhalten werden. Die
Einsendung der also beschickten Röhrchen an das Baeteriologische In-
stitut erfolgte zumeist wenige Stunden, selten ein bis zwei Tage nach
der Entnahme. Im letzteren Falle wurden die eingetrockneten Theile
(Membranen oder schleimgetränkte Watte) vor der jedesmal sogleich
anschliessenden Untersuchung einige Minuten in Peptonwasser aufgeweicht.

Als Nährboden diente regelmässig ein Gemisch von etwa vier Theilen
Fleischwasserpeptonagar (in einigen Fällen mit Zusatz von Traubeuzucker
und Glycerin) und einem Theile Thierbiutserum. Die Mischung musste
in jedem Falle unmittelbar vor dem Gebrauch hergestellt werden. Die bei
vergleichenden Untersuchungen mit Nähragar, oder auch Traubenzueker-
glycerinagar ohne Serumzusatz, ferner mit erstariteiu Blutserum erhaltenen
Ergebnisse stehen hinsichtlich der Sicherheit des Nachweises der Diphtherie-
bacillen weit hinter den auf obige Weise erhaltenen zurück.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wurden mindestens zwei
Aussaaten in Petri'sehen Schälchen vorgenommen, die erste als Aus-
strich des möglichst ausgebreiteten, auf dem vorher erstarrten Nähr-
boden hin und her gewendeten Untersuchungsstoffes, die zweite als Ein-

') Vergl. hierzu die überaus zutreffenden Ausführungen von Saltet
Einiges über die Statistik der Todesursachen in den Niederlanden".
Hygien. Rundschau 1895, No. 11.

) Diese Wochenschrift 1895, No. 11.

s a at in denselben bei 40 C nach Voraufgang schnell vorgenommenen
Timschwenkens. Das hierzu verwendete Stückchen Belag oder der Fetzon
schleimgotränkter Watte wurde in der erstarronden Mischung belassen
und dabei möglichst nahe der Oberfläche des Nährbodens gelagert. Wo
nur ein e Plattencultur angelegt wurde, geschah es nach letzterer Art.
Die Untersuchung wurde nach 15-24 ständiger Bebrütung vorgenommen,
fast in jedem Falle bis zur Aulegung einer Reincultur etwa vorhandener
Diphthoriebacillen durchgeführt und unter Umständen durch Thierversuche
ergänzt. Das Ergebniss wurde danach sogleich telephonisch oder durch
Postkarte, in der Regel binnen 24 Stunden nach Empfang der Sendung
mitgetheilt. Bei diesen Arbeiten fand ich ausgiebigste Unterstützung
durch die ini Institut beschäftigten Herren DDr. med. Klingenb erg,
Dannemanu, Arnold Meyer und Stadler. Insgesammt sind in
dem Zeitraum vom 8. October bis 31. Januar 118 Fälle wegen Diphtherie-
verdachts bacteriologisch untersucht und dabei 74mal Diphtheriebacillen
gefunden. Von 44 Fällen ohne Befund von Diphtheriebacillen
war der grössere Theil dem klinischen Bilde nach nur in geringem Maasse
diphtherieverdächtig, zumeist handelte es sich um fieberhaft erkrankte
Erwachsene mit einfachem Belag der Mandein. Von jenen 44 Fälln sind
drei gestorben, sämmtlich nach vorangegangener Serumbohandlung. Bei
zwei derselben, Kindern im Alter von 1 bis 1 Jahren, hatten beträchtliche
Athembeschwerden den Verdacht der Kehlkopfdiphtherie erweckt. Wie der
weitere Verlauf bezw. die Section lehrte, hatte aber beidemal dio schon
bei Lebzeiten nachgewiesene Lungenentzündung j enes Bild vorgetäuseht.
Von dem einen Kinde war der Abstrich der gerötheten Mandeln, vom
andern der aus der Trachootomiewundo entleerte Schleim zur Unter-
suehung gelangt. Bezüglich des dritten Todesfalles ist es dem klinischen
Bilde nach zweifelhaft geblieben, ob zur Zeit der bacteriologiachen Unter-
suchung desselben Diphtherie bestanden hat. Es handelte sich um ein
l8jähriges Mädchen aus dem Landgebiet, welches am 4. Januar 1895,
nach bereits drei Tage dauernder Krankheit, einen umfangreichen Belag
der Mandein und auch des weichen Gaumens zeigte. Auf den Armen
bestand mehrere Tage lang eine scharlachähnliche Röthe. Am 4. Januar
wurden 1000 Normaleiriheiten Heilserum eingespritzt. Acht Tage darauf
war die Kranke soweit gebessert, dass sie nach ihrem benachbarten
Heimathadorfe übersiedeln konnte. Dort ist sie alsdann Anfang Februar
von neuem heftig mit Mandelbelag, Sehlucklähmung und Lungenentzündung
erkrankt und am 8. Februar gestorben. Bei sechs Fällen bestand zugleich
Scharlachausschlag oder trat im Verlauf der Krankheit hinzu Von diesen
sind zwei wegen der ausserordentlich diphtherieähnlichen, die
Mandela weit überschreitenden Ausbreitung des Belags im Rachen, an zwei
bczw. drei aufeinanderfolgenden Tagen untersucht, Diphtheriebaeillen wurden
aber nicht gefunden. Eine Heilserumbehandlung fand nicht statt. Auch
hier ergab der weitere Verlauf keine Zeichen dafür, dass wirklich gleich-
zeitig Diphtherie bestanden hätte.

Von den erübrigenden 36 Fällen, wo ein Nachweis von Diphtherie-
bacillen nicht stattfand, sind neun, bei welchen der weitere Verlauf der
Krankheit odor auch die vom Arate geschilderten Krankheitszeichen die
Annahme von Diphtherie in hohem Maasse wahrscheinlich machten, sodass
bier zum Theil jedenfalls eine Unzulänglichkeit der bacteriologischen
Untersuchungsmethode hervorgetreten ist. Bei mehreren dieser neun
Fälle war allerdings die übliche antiseptisehe Behandlung der Mundhöhle
1-2 Tage lang der Entnahme des untersuchten Belages vorangegangen.
Sieben mal war ausserdem die übersandte Menge des Untersuchungs-
stoffes gering. Bei zwei von jenen neun Fällen, woselbst Heilserum nicht
angewendet worden war, traten später Lähmungen des Gaumensegels, bezw.
auch der Gliedmaassen auf. Der Belag hatte in diesen beiden Fällen die
Mandeln nicht überschritten. Vier andere, mit Heilserum behandelte
Kinder zeigten einen über die Mandeln beträchtlich hinausgreifenden Be-
lag und Drüsenachwellung, ein fünfter Fall mit einfachem Belag der
Mandein und geringer Drüsenachwellung war durch die gleichzeitige
Kehlkopferkrankung des Bruders als Diphtherie gekennzeichnet. Die er-
übrigenden zwei Fälle betrafen tracheotomirte Kinder ; vom einen Falle
war ein Stück Membran, vom anderen der am Tage nach der Traeheotomie
entleerte Schleim übersandt.

Wenii somit unter 83 inuthmaasshichon Diphtheriefällen die bacterio-
logische Untersuchung neun mal den erwarteten Erfolg iiieht hatte, so ist
damit die Reihe erfolgloser Nachforschungen noch nicht erschöpft. Es
gehören hierher noch vier Fälle von den 74 Fällen mit bejahendem Er-
gebniss, bei denen die Diphtheriebacillen erst in der zweitentnommenen
Probe von Belag gefunden wurden, ein Misserfolg, der allerdings durch
vorangegangene erhebliche Chiorzinkätzungen des einen Falles und durch
die geringe Menge des eingesandten Mandelabstriehs in den drei anderen er-
klärlich erscheint. Andererseits wurden bei mehreren Fällen mit einfachem
Belag der Mandeln Diphtheriebacillen aufgefunden, bei denen solches kaum
erwartet und zum Theil die Heilserumbehandlung bis zu diesem Ergebniss
hinausgeschoben war. Dieselben nahmen übrigens einen günstigen Verlauf.

Die vergleichende Prüfung der mittels des Ausstrichs und
mittels der Einsaat erhaltenen Ergebnisse lässt weiterhin die
bei Anwendung jenes Nährbodens möglichen Täuschungen erkennen. Von
70 derartigen Doppeluntersuchungen, die bei 60 Diphtheriebacillen führen-
den Kranken ausgeführt wurden, versagte der Ausstrieh zehnmal, die
Einsaat sechsmal für den Nachweis der Diphtheriebacillen. Werden von
dieser Zahl die vier oben erwähnten Doppeluntersuchungen abgezogen,
wo beim ersten mal beide Methoden gleichzeitig im Stich liessen -
woraus mit Wahrscheinlichkeit auf Fehlen lebensfhhiger Diphtheriebacillen
geschlossen werden darf -, so stellt sich das Verhältniss so, dass sechs-
mal der Ausstrich und zweimal die Einsaat keine Diphtheriebacillen zeig-
ten, wo die Vergleichsplatte sie auffinden liess. Danach erscheint die
auch fUr die anderweitigen Zwecke der bacteriohogisehen Untersuchung
vortheilhaftere, wenn auch an sich mühsamere Eins a a t überlegen. In
solchen Einsaatplatten zeigte sich oft, auch bei gleichmässiger Vertheilung
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der Colonieen, ein auffallend lippiges Wachsthum oder gar einziges Her-
vortreten der Diphtheriebaeilleneolonieen, besonders oberflächlich wachsen-
der, um das ausgeste Stückchen Membran oder Watte herum;
danach darf eine Begünstigung des Wachsthums durch die Anwesenheit
letzterer angenommen werden.

Die über den 31. Januar 1895 hinaus fortgesetzten vergleichenden
Untersuchungen haben nun weiter erkennen lassen, dass erfreulicherweise
bei Anwendung des neuerdings von Deycke empfohlenen Alkalial-
buminatnährbodens eine noch höhere Sicherheit im Nachweis der
Diphtheriebaeillen erzielt wird. Von den zur Untersuchung gelangenden
diphtherieverdächtigen Stoffen wurde regelmässig ausser zwei Platten-
aussaaten noch ein Ausstrich auf Deycke's Agar ausgeführt. In 22
wirklichen Diphtheriefällen ergaben diese drei Aussaaten 20 mal ein
gleich brauchbares Ergebniss, in einem Falle waren aber die Diphtherie-
bacillen nach 24 Stunden nur auf Deycke's Agar alsbald erkennbar und
wurden erst nachträglich vereinzelt auch im Ausstrich auf Serumagar
aufgefunden, während in dem erfibrigenden Falle nur der neue Nährboden
den Gesuchten, und zwar in auffallend grosser Menge erkennen liess, -
allerdiñgs erst nachdem 36 Stunden bebrütet war. Die langsamere Ent-
wickelung und kümmerliche Formbildung der Diphtheriebacillen auf
Deycke's Agar hat mich veranlasst, fortan die Einsaat auf Serumagar
nebenher noch zu verwenden; auf diese Weise dürfte zur Zeit das
schnellste und sicherste Ergehniss erzielt werden. Die erste Untersuchung
der Plattenaussaaten findet dabei nach 18 Stunden und, im Falle mangeln-
den Ergebnisses, das endgültige Urtheil nach weiteren 18 Stunden statt.
Auch die Einsaat in Serumagar muss so lange bei 37e gehalten werden,
denn auch hier habe ich ein nachträgliches Auswachsen von Diphtherie-
colonieen mehrfach beobachtet.

Mit Auffindung des Alkalialbuminatnährbodons dürfte die Grenze der
Vollkommenheit, soweit es sich um die Diagnose der Diphtherie durch
Aussaat auf festen Nährboden handelt, erreicht sein. Thatsachen, wie
die, dass in einem der soeben erwähnten 22 Fälle die erste Untersuchung
eines kleinen Stückchens Membran auf allen vier Plattenaussaaten keine,
dagegen die am nächsten Tage mit frischem Belg wiederholte r e i ch -
liche Diphtheriebacillen zeigte, können einstweilen nicht anders ge-
deutet werden, als dass die Vertheilung der Diphtheriebacillen in den
Membranen ungleich ist oder dass sie überhaupt zu Beginn der Krankheit
nicht immer sogleich an die Oberfläche des Gewebes gelangen.

Eine besondere Schwierigkeit entsteht z. Z. für die bacteriologisehe
Begutachtung, wenn die sogenannten Pseudo-Diphtheriebacillen ge-
funden werden, da diese von mehreren Seiten als verschieden vom
Diphtheriebacillus aufgefasst sind. Nach den hiesigen Erfahrungen muss
davor gewarnt werden, diese Auffassung als etwas Feststehendes allzu-
sehen. Von don vier Fällen, bei welchen Reinculturen derartiger Bacillen
erhalten wurden, waren drei dem klinischen Bilde nach unzweifelhafte
Diphtheriefälle, bei zwei derselben sind bei den mehrfachen Untersuchungen,
die sich ermöglichen liessen, ausserdem echte, voilgiftige Diphtheriebacillen
reingezüchtet; diese beiden Fälle betrafen tracheotomirte Kinder. Die
Pseudo-Diphtheriebacillen wurden bei dem einen in der während der
Operation entleerten Membran des Kehikopfes, bei dem anderen in den
eitrigen Borken des äusseren Gehorganges gefunden, während die wirk-
lichen Diphtheriebacillen aus den am nächsten, bezw. am selben Tage cnt-
leerten Kehlkopfmembranen wuchsen. Auch der vierte Fall, bei welchem der
Belag die Mandein allerdings nicht überschritt, war durch die begleitende
Drilsenschwellung, das Fehlen von Fieber, die lange Dauer der Genesung und
den Umstand, dass Diphtherie in dem Heimathsdorfe des Erkrankten
herrschte, kaum anders aufzufassen. Die vier fraglichen Reinculturen zeigten
das mehrbeschriebene Verhalten; es waren ungewöhnlich kurze, mit Vorliebe
in Pallisadenreihen bis zu zehn nebeneinanderliegende Bacillen ; das Wachs-
thum in Bouillon üppiger als gewöhnlich, mit ausgesprochener Neigung
an der Oberfläche, insonderheit am Rande des Glases zu haften; auch
auf Nährgelatine erschien das Wachsthum im Strich und Stich üppi-
ger ais das der giftigen Diphtheriebacillen, und, was bisher meines
Wissens noch nicht angegeben ist, nach etwa acht Tagen bildeten sich
an mehreren Stellen neben der Cultur dicke Haufen von Krystallen,
ein Zeichen, das ich bisher bei keiner giftigen Diphtheriecultur bemerkt
habe. Zu beachten ist auch, dass sie auf Deycke's Agar gerade so
üppig wie die giftigen wachsen. Bei wiederholten Versuchen an Meer-
schweinchen erwies sich 0,5 einer zweitägigen Bouilloncultur völlig un-
giftig. Alles zusammengenommen erscheint es mir z. Z. noch nicht
ausgeschlossen, dass es sich hier um eine, durch noch unbekannte Ein-
flüsse - sei es die vorangegangene antiseptische Behandlung oder auch
Kräfte des lebenden Körpers selbst - ungiftig gewordene Spielart handelt,
deren Anwesenheit den dringenden Verdacht auf Diphtherie rechtfertigt.
Ehe nicht das Gegentheil erwiesen ist, wird man für alle praktischen
Zwecke gut thun, sie den echten Diphtheriebacillen gleichzurechnen.

Alle diese Mängel in der bacteriologischen Diagnose der Di-
phtherie lassen es jedenfalls nicht als rathsam erscheinen, dieselbe, wie
dieses z. B. in New York zu geschehen scheint, als einzige Grundlage
für die Zwecke der Gcsundheitspolizei, geschweige denn für die Anwen-
dung des Heilserums zu verwerthen. Der sicherste Erfolg wird bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der klinischen und bacteriologischcn Unter-
suchung zu erwarten sein.

Sofern nicht, wie bei jenen vier Reinculturen, die abweichende Form
der Bacillen zu näherer Prüfung von vornherein veranlasste, ist die
Feststellung der Giftigkeit nur an ein bis zwei Reinculturen aus
den einzelnen Monaten jedesmal vorgenommen.

Theils stammten diese von besonders leicht, mit geringem klinischem
Verdacht der Diphtherie vcrlaufenen, theils von aussergewöhnlich schwer
genannten Fällen. Jedesmal erwies sich 0,5 cern der zweitägigen Bouillon-
cultur binnen 36 Stunden tödtlich, soweit untersucht, auch für die ausge-
wachsenen Thiere.

Insofern unterscheiden sich die aus der Berichtszeit gewonnenen
Reinculturen nicht von denen, welche ich aus anderen Gründen, im Win-
ter 1893/94 züchtete, welcher die höchste Erkrankungs- und Sterblich-
keitsziffer an Diphtherie im Verlauf der Jahre 1892 bis 1894 für Bremen
brachte. (Vgl. die Curven weiter unten.) Zwar habe ich nur in jener
Zeit (schon im November 1893) ein anderes, bisher noch nicht
beschriebenes Merkmal an den frisch aus dem Körper gezüchteten
Diphtherieculturen, und zwar bei drei von neun untersuchten Fällen fest-
stellen können, nämlich die Ausscheidung eines dichten Körner-
hofes um die Colonicen in Serumagarplatten (vgl. meine diesbezüglichen
Angaben für den Streptococcus involutus, Staphylococcus aureus, Micro-
coccus tetragenus in den Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt",
Band VIII. S. 449 und 451), indessen kann nach den bis jetzt vorliegenden
Vcrsuchsergebnissen das Vorkommen dieses Wachsthumsmerkmals zu der
erhöhten Ausbreitung der Epidemie jener Zeit nicht weiter in Beziehung
gesetzt werden, denn die umfassenden vergleichenden Prüfungen der Gifte
von einer solchen körnerhofbildenden und von zwei der jetzigen Epidemie
entstammenden Culturen haben keinen wesentlichen unterschied ergeben.

(Fortsetzung folgt).
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